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Und eine weitere könnte lauten: „Und wenn du das tust, dann sieh zu, 

dass du einen guten Freund in deiner Nähe hast, der dir aus der Pat-

sche hilft“. Das ist dem Falle vom Rotkäppchen natürlich der Jäger. 

Die deutschen Volksmärchen gehen übrigens immer gut aus, zumin-

dest für den „Guten“, während der „Böse“ bestraft wird. 

Der „Gute“ oder die „Gute“ muss sich allerdings einer oft heftigen 

Prüfung unterziehen, ehe es zum „Happy End“ kommt. 

In Märchen kommen oft ganz normale Menschen neben Märchenge-

stalten vor. Zu den bekannten Märchengestalten gehören Zwerge, Rie-

sen, Hexen, böse und gute Feen, Zauberer aber auch Fabelwesen wie 

Einhörner oder Drachen ebenso wie sprechende Tiere oder Menschen, 

die in Tiere verwunschen werden ( wie zum Beispiel beim Froschkö-

nig.) 

Spannend ist beim Märchen noch folgender Trick: Wenn der Mär-

chenschreiber eine Sache verwendet, welche zauberhaft und nicht real 

erscheint, dann befinden wir uns in einer magischen Welt, in der noch 

viele andere Zauberdinge nachfolgen können. 

Ein Beispiel: „Peter schaute auf den Stein in seiner Hand, der sich 

plötzlich mit einem summenden Ton in einen  Vogel verwandelte. 

Dieser öffnete die Augen und schaute den Jungen unverwandt an. 

Gleichzeitig fühlte Peter sich in die Lüfte erhoben. Er konnte fliegen! 

Er flog neben dem anderen Vogel durch die Lüfte, hoch über seiner 

Heimstadt. Und mehr noch: Er verstand mit einem Mal auch die Spra-

che der Wolken und des Windes direkt neben ihm.“ 

Nun ist der Trick klar, oder? Eine „magische“ Sache und sofort ist 

man in einer anderen Welt, in der ohne Probleme und ohne dass man 

sich zweifelnd an den Kopf fasst, weitere Sachen dieser  Art passieren 

können. Auf diese Art und Weise werden auch sehr oft Geschehnisse 

in Märchen eingewebt, die uns im tatsächlichen Leben als sehr brutal 

oder grausam vorkommen würden. Es klingt anders, wenn dem Böse-

wicht von einem Riesen die Hand abgeschlagen wird, als wenn einer 

Bankangestellten von einem Bankräuber in den Arm geschossen wird. 

Und das Gruseln, das uns im Märchen befällt, wird in unserem Kul-
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turkreis am Ende meistens aufgelöst: Das Gute siegt, das Böse wird 

bestraft. 

Fassen wir noch einmal die wichtigen Märchenbausteine zusam-

men. 

- Märchen beginnen oft mit einem einleitenden Satz.  

- Sie enden oft mit einer nochmaligen Bekräftigung, dass nun al-

les für alle Zeiten gut ist. 

- In Märchen passieren „unwahrscheinliche“ eben- märchenhafte -

Dinge, wobei das erste dieser Art andere Geschehnisse wie an 

einer Kette nach sich zieht. 

- Märchen werden oft von Fabelwesen wie Zwerge oder Hexen 

         bevölkert. 

- Märchen unterscheiden klar zwischen „gut“ und böse“. Dabei müs-

sen die Bösen oft ihr Leben lassen, was uns im Märchen jedoch weni-

ger als „superbrutal“ erscheint, sondern eher verdient und gerecht. 

- in Märchen gibt es oft sprechende Tiere, Bäume, Pflanzen und 

Menschen werden auch oft in solche verwandelt. Auch Teppiche 

können zum Beispiel fliegen.  

- in unserem Kulturkreis haben Märchen oft ein „Happy End“, bei 

dem das Gute siegt 

- der Held in einem Märchen (oder die Heldin) muss oft eine oder 

mehrere schwere Prüfungen bestehen. 

So, und nun wollen wir selber unter die Märchenschreiber gehen. Und 

damit das zu Anfang nicht ganz so schwierig ist, gebe ich euch eine 

Überschrift und ein paar Bausteine in zwei Beispielen zum Auswählen 

für euch. 
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